
I. Aufs~tze und Mitteilungen. 

Uber die wesentliehen Untersehiede zwischen diskordanten 
und konkordanten Granitstiicken und zwischen Contact- 

und Regional-Metamorphose der Granite. 
Von R i c h a r d  L e p s i u s  (Darmstadt). 

Ich babe im zweiten Tell meiner Geologic yon Deutschland die 
Unterschicde hervorgehoben, welche zwischen einem konkordant  unter 
dem Schiefermantel ]agernden Granitlakkolithen und einem diskordant 
(lurch die Sehieferhtille durchgreifenden Granitstocke bestehenl).  Ieh 
will hier weitere prinzipielle Unterschiede hervorheben und versuchen, 
dieselben auf ihre wesentliehen Ursaehen zurtiekzufiihren. 

Um einen charakteristischen Ausdruek fttr die beiden verschieden- 
ar t igen und verschiedenalterigen Granite zu gewinnen, will ich die 
jiingeren, durchgreifenden GranitstScke kurz die diskordanten und d i e  
~ltercn, parallel dem Schiefermantel unter lagernden Granitst~ickc die 
konkordanten  nennen. Die letzteren sind die Gnejsgranit-Lakkoli the;  
die ersteren die massigen Granitlakkolithe ohne eine parallele 
Flaserung ihrer Masse und ohne eine konkordante  Lagerung unter 
den yon ihnen diskordant durchsetzten Schiefern. Die Gneis-Granit- 
st0eke sind nicht in dem gleichen Sinne intrusiv, wie die diskordanten 
Granitst0eke. 

Die konkordanten Granite ~erhalten sich ihrer Lagerung naeh 
loassiver gegcn die auflagernden Schiefer als die diskordanten Granite: 
diese sind viel s tarker  intrusiv als jene, in welche die Schiefer ein- 

bl~tterten. Diese Einbl~tterung, durch welche die Gneis-Granite 
erzeugt wurden, erklih-e ich mir  so, dass die spezifisch sehwereren 
Sehiefer eben durch ihre Schwere in das unterlagernde heisse, spezifisch 
leiehtere M~gma des Erdinnern in der grOsseren Tiefe tier Erdkruste 

l) Dureh die beiden sehematisehen Profile (II. Bd. S. 106~ Leipzig 1903) 
wollte ich veranschauliehen~ was ich im Texte begrtindete. - -  C. GXBEI~T (Die 
geologisehen Verh~ltnisse des Erzgebirges. Leipzig 1911) hat meine Ausftihrungen 
~ber die Gneiskuppeln des Erzgebirges best~ttigt; er hat sein schematisches 
Profil S. 16 nach meinem Profil (IL S. 106) gezeichnet. 
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einsanken und dort zmn Tell yore Magma umgesehmolzen, zmn Tell 
metamorph umkristallisiert w-urden. 

Wesentlieh versehieden sind die Metamorphosen der Sehiefer in 
den Kontakten beider Granite. Die Umwandlung im Kontakt  mit 
den d i s k o r d a n t e n  G r a n i t s t S c k e n  ergibt die stets bei allen 
solehen Lakkoli then wiederkehrenden Zonen: zun~tehst an den Granit- 
grenzen die ttornfelse (Biotit-, Andalusit-, Kordierit-, Kalksilikat- 
Hornfelse), die am stgrksten nmkristall isierten Sehiefer, der innere 
Kontakthof, in dem sogar zum Tell die Sehieferung nndentlieh 
geworden ist; mit reiehlieher Urn- und Neubildung der Mineralteilehen 
des Schiefers~ ohne dass wesentliehe Mineralien des Granites, 
z. B. Feldsp~te in die Sehiefer eingedrungen w ~ r e n .  Analysen der 
unver~nderten und der ver~nderten Sehiefer haben immer wieder 
die chemische Identit~t beider Schiefer ein und desselben geologischen 
ttorizontes nachgewiesen 1), etwa nnr mit Ausnahme eines im Kontakt-  
hole verminderten Wassergehaltes.  Die neu hinzukommei~den pneu- 
matolytischen Mineralien mit Bor- und Fluor-Gehalt  (Topas, Tnrmalin, 
Plussspat u. a.) sowie die ebenfalls neu auftretenden Erze (Zinnstein, 
Zinkblende, Bleiglanz u. a.) dringen nur wenig in die Schiefermasse 
selbst ein, erfttllen vie]mehr gerade wie die Granitapophysen die 
Klttfte und Spalten im Schiefermante]. 

Die inhere Kontaktzone derHornfelse geht allm~hlieh, entspreehend 
der in grOsserer Entfernung vom Granitstoek abnehmenden W~rme 
der fiberhitzten Wasser, welche unter Druek und Hitze die LSsung 
und Umkristall isierung der Mineralteilehen in den Sehiefern 
bewirken, fiber in die ~ussere Zone der phyllitisehen Chiastolith-, 
Knoten-, Frueht- oder Flecksehiefer, welche naeh aussen allm~hlieh in 
die unver~inderten Tonsehiefer tibergehen. 

Die Breite der KontakthOfe richtet sigh nach der GrOsse der 
intrudierenden GranitstOcke~ kleine St0eke, z. B. der Gabbro- (Essexit-) 
Stock yore S61vsberget bei Krist iania '~) erzeugte eine Kontaktzone 
yon hOchstens einigen hundert  Metern; dig grossen Oranit- und 
Syenitlakkolithe des Kristiania.Oebietes dagegen stellenweise yon welt 
mehr als zweitausend Metern - -  wesentlieh dureh das flaehe Einfallen 
der Lakkolithe, welches die Regel ist. Auch im s~ehsisehen Erz- 
gebirge erscheint oft eine Breite der Kontakth6fe yon 1000 bis 
2000 Metern, well die Ober'fl~ehen der Lakkoli the flaeh einfallen. 
DiG normale Wirkung dfirfte selbst bei grossen diskordanten Granit- 
lakkolithen immer  nur einige hundert Meter welt reichen. 

Die k o n k o r d a n t e n  G r a n i t s t O e k e  dagegen erzeugen eine 
ganz andersgeartete  Metamorphose im auflagernden Schiefennantel. 

1) Vergl. z. B. die Analysen S. 23 in V. M. "GOLDSCHM[DT. Die Kontakt- 
metamorphose im Kristianiagebie~. Kristiania 1911. 

2) V. M. GOLDS(/I-IRIIDT~ &. ~, O. S. 21: ,,Die gr6sste Ausdehnung dieser 
gssexitmasse betrggt nnr etwa.s tiber einen Kilometer, die Kontaktwirkungen 
sind aber ung'emein kr~tftig, wenn aueh die Breige der Kontaktzone g'ering ist."- 
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Zungchs~ tiber dem inaeren massigen Kern der Granitlakkolithe 
ist durch die Einbli~tterung der Schiefer in das Granitmagma die eigen. 
tiimliehe innige Verbindung yon Glimmersehiefer und Granit ent- 
standen, welche wir , G n e i s g r a n i t "  nennen und welche frtiher 
einfach als ,,Gneis" begeichnet wurde, also z. B. die grauen und 
roten Gneise des s~ehsischen Erzgebirges. Die Metamorphose tier 
eingeblfttterten Sehiefer besteht zum Tell in einer vol[sti~ndigen Ein- 
sehmelzung der Sehiefermaterie im Magma und Auskristallisierung 
in die wesentliehen Bestandteile des Granites, also in Feldspat, 
Glimmer und Quarz ; je naeh der Zusammensetzung der ursprt~ngliehen 
Sehiefer aueh in Hornblende. Zum anderen Tell werden besonders 
die diekeren Sehieferlagen, dutch ttberhitztes Wasser amkristallisiert 
in eehte Glimmersehiefer. Diese erste Zone, der ,,Gneis", geht 
allmahlieh dutch die Gneisglimmersehiefer tiber in die zweite Zone 
der Glimmersehiefer, in denen der makroskopisehe Gehalt an Feid- 
spat naeh aussen hin immer mehr abnimmt; mikroskopiseh enthalten 
aueh die diinnsebiefrigsten Glimmersehiefer in der Regel mehr oder 
weniger Feldspat neben dem Glimmer and Quarz, wie ieh fttr die 
Glimmersehiefer aus den Alpi Apuane bei Carrara and ffir die 
Glimmersehiefer aus Griechenland nachgewiesen habe 1). Ausserdem 
ffihren die Glimmerschiefer bekanntlich eine grosse Menge yon 
charakteristisehen metamorphen Mineralien, wie Granaten, Amphibole 
(aueh ~laakoph~n), Tarmalin, Andah~sit, Sillimanit, Disthen, Staurolith, 
Cordierit, Zoisit, Magneteisen nnd viele andere. 

Dureh abnehmende GrOsse ihrer Mineralteile gehen die eehten 
Glimmersehiefer ganz allm~thlieh fiber in die Phyllite der dritten 
~ussersten Zone im Sehiefermantel der konkordanten Granitkuppeln. 
In den Phylliten sind die Glimmerbl~ttehen klein his sehr klein: es 
sind Muscovite (Set/cite), Biotite und Chlorite; selten erscheinen die 
etwas gr0sseren Augen yon Ottrelith: Daneben sind die Feldspi~te 
und Quarze sowie die meisten akzessorisehen Mineralien immer nui" 
mikroskopiseh klein, so die Turmaline, Rutile, Andalusite, Amphibole, 
Magneteisen und Eisenglanz, Mineralien, welehe in den Phylliten 
zum grSssten Teil auf wi~sserigem Wege bei Druek und Wiirme meta- 
morph nea gebildet sind dutch den Einttuss der vom Granitlakkolithen 
in den Sehiefermantel attsstrSmenden W~rmeenergien. 

W/~hrend wir oben die Dimensionen der Kontakthi3fe bei den 
diskordanten Granitst6cken" normal auf einige hundert Meter angaben, 
verbreitet sich die metamorphe Einwirkung der konkordanten Granit- 
lakkolithe auf viel gr6ssere Entfernungen; die wirkliehe N~tehtigkeit 
der Glimmersehiefer- und Phyllit-Zonen fiber einem Grar/itmassive 

1) Geologie von Attika. Ein Beitr~g zur Lehrc veto Metamorphismus der 
Gesteine. Mit 9 geo]ogischen Karten, 8 Tafela und 29 Profilen, Berlin 1893.-  
In diesem Werke habe ich zuerst das Gesetz der metamorphen Umkristallisie- 
rung der Mineralien aufgestellt, welches F~, BEc~ [Wien) sparer ,,Volumgesetz" 
gena~nt 5at. 



I. Aufs~ttze und Mitteilungen. 

ist schwer anzugeben; denn in diesen Schiefermassen des Grund- 
gebirges fehlen die Fossilien, u n d e s  lassen sieh daher keine leitenden 
tIorizonte feststellen; jedenfalls erreicht die normale M~chtigkeit der 
metamorphen Schiefer fiber e[nem konkordanten Granitlakkolithen 
meist mehrere tausend Meter. Die horizontale Ausdehnung derselben 
ist in der Regel sehr gross, well die Schiefer flach und konkordant 
fiber den GneisgranitstSeken lagern. 

Dieser wesentliche Unterschied in der M~iehtigkeit der Kontakt- 
hSfe veranlasst nfieh vorzuschlagen, die Umwandlung der Sedimente 
durch diskordante GranitstSeke zukiinftig allein als ,,K o n t a k t m e t a - 
m o rp  h o s e" zu bezeiehnen und den bisher in der Luft schwebenden 
Namen , , R e g i o n a l m e t a m o r p h o s e "  ftir die Umkristailisierung 
�9 Sedimente dm'ch konkordante Granitst6cke zu reservieren ~). 

Uberall in Europa sind die konkordanten Gneisgranit-Lakkolithe 
~lter als die diskordanten Granit-Lakkolithe; die ersteren gehSren 
stets dem sog. kristallinen Grundgebirge an, z. B. in der b6hmischen 
Masse; die letzteren erumpierten hier erst naeh der Auffaltung des 
Devon-Culm-Schiefergebirges; daher durehsetzen diese jttngeren Gra- 
nite die gefalteten Schiefer diskordant. 

Aus denselben Grtinden miissen wir dara~ff schliessen, dass die 
konkordanten GranitstSeke in bedeutend gr~sserer Tiefe der Erd- 
kruste erstarrten als die diskordanten: denn jene haben die tieferen 
Zonen der Sehiefer dureh grosse ttitze zu Gneis eingesehmolzen und 
haben in den 8ch[efern sehr viel Feldsp~ite erzeugt, wozu eine h6here 
Temperatur geh~rt als zu der t tornfels-Kontaktmetamorphose,der  
jt~ngeren Granitst~eke s). 

Auch sind in den KontakthSfen der diskordanten Granite, z. B. 
im Kristiania-Gebiete, die Silur-Fossilien erhalten ; ebenso am Adamello- 
Granit die Musehelkalk-Troehiten, wenigstens in einiger Entfernung 
yon der Granitgrenze, aber noeh in den Sehiehten, welche in weissen 
~Iarmor umkristallisiert wurdenS). 

Dagegen finden sieh in den Glimmersehiefern und Phyliiten 
der konkordanten Granitlakkolithe niemals Fossilreste, auch nicht 
in den l~Iarmorlagern, welche sieh nicht selten in beiden Gesteins- 
zonen einschalten t). 

W. C. ]~R()GGER konnte im Kristiania-Gebiete an den Kontakten 
zwisehen Granit und Sehiefer eine Einsehmelzung yon Sehiefer- 

1) Vergl. die Darstellung der konkordanten Granitkuppeln des mittleren 
Erzgebirges, des Granulitgebirges und der Miinehberger Gneisplatte und im 
Gegensatz dazu diejenige der dlskordanten Granitstbeke im westliehen Erzgebirge 
(z. B. Eibenstoek-Neudeeker Granitlakkolith)und des Fiehtelgebirges im zweiten 
Bande meiner Geologie yon Deutschland. Leipzig 1903. 

~) Zu denen z.B. die Broeken- und Ramberg-Granitstbeke im Harze ge- 
hbren~ vergl, meine Geologie yon Deutschland, Band II. S. 358--377. Leipzig" 1910. 

s) Siehe R. LEpsIus. Das westliehe Siid-Tirol. S. 70. Berlin 1878. 
4) Mit Ausnahme des immer noeh r~itselhaften Eozoon eanadense; siehe 

meine Geologie yon Deutschland Bd. II. S. 117 Anm. 2. 
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material nieht beobaehtenl);  er sagt daselbst, dass er niemals 
,,weder eine allgemeine Aufsehmelzung (Assimilation) der Sehiehten 
dureh das Eruptivmagma, noch eine yon dem Eruptivmagma aus- 
gegangene Feldspatisation des Nebengesteins habe finden k6nnen". 
W. C. BR6GGER f~igt jedoeh hinzu, dass diese seine negative Ansicht 
gegenfiber der MICHEL - L~vY'sehen Einschmelzungstheorie nur 
, ,ffir d i e s e  G e t ' e n d " ,  n~mlich ffir das Gebiet des K r i s t i a n i a -  
G r a b e n s  gelte. In der Tat ist dies ein Gebiet, in welehem nur die 
jfingeren diskordanten GranitstSeke vorkommen. Die alteren kon- 
kordanten Gneisgranitst6eke fehlen im Kristiania-Graben, wenigstens 
an der Oberfl~ehe, in weleher das ~ltere kristalline Grundgebirge 
bedeckt ist yon den Siluretagen und yon den jfingeren Eruptiv- 
gesteinen. Dass die GranitstSeke im Kristiania-Graben diskordant 
in den Silursehichten lagern, beweist W. C. BROGGER Z. B. dureh die 
intrusive Lagerung des Granitlakkolithen von FINMARKEN (a. a. O. 
S. 125 ff.), W0 die guten und ausgedehnten Aufsehlttsse am Tyrifjord, 
Holsfjord und Drammenfjord keinen Zweifel dar~iber lassen, dass der 
Granitlakkolith d i s k o r d a n t zwisehen die Siluretagen erumpiert sei. 

Wenn wir jedoeh die Gebiete 6stlieh und westlich des grossen 
Kristiania-Grabens betrachten, die Gebiete, welehe vorherrsehend dem 
tieferen, dem kristallinen Grundgebirge angeh~ren, so finden wir 
dort die im Kristiania-Graben fehlenden k o n k  o r d a n t e n Granit- 
stSeke mit ihren eingebl~tterten und eingesehmolzenen Gneis- und 
Giimmersehiefer-Zonen. Diese Gebiete hat W. C. BR(iGGEn in seinem 
zitierten Werke nicht herangezogen; sonst hatte er vielleicht der 
~[rCHEL-L~vY'schen Einschmelzungstheorie in bezug auf die Gneis- 
granite zustimmen kSnnen. 

Auf unseren Studienreisen naeh dem internationalen Geologen- 
Kongresse zu Stockholm im Jahre 1910 haben wir z. B. die Gelegen- 
heir gehabt, die Gneisgranite nnd eingeblhtterten Glimmersehiefer in 
der Umgegend yon Trollh~ttan kennen zu lernen. Neben den be- 
rtthmten Wasserf~tllen des GStaelfs waren zufgllig durch gewaltige 
Felssprengungen fiir einen neuen Wasserkraftkanal grosse Massen 
yon frisehen Felsstfieken angeh~uft, an denen wir alle Stadien der 
Glimmerschiefer-Gneisgranite, d . h .  die gneisartige Misehung yon 
Granit and Glimmersehiefern studieren konnten. 

Wir miissen demnaeh zwei wesentlich versehiedene Arten yon 
Kontaktwirkungen der Granite auf ihren Sehiefermantel unterscheiden: 

1. wenn die 0berfl~ehe eines Granitlakkolithen k o n k o r d a n t  
tinter den Sehiefern lagert, so beobaehten wir, dass die spezifisch 
sctiwereren Sehiefersehiehten in das spezifiseh leichtere heisse Granit- 
magma in grosser Ausdehnung hineingebl~ttert und veto Magma zum 
Tell eingesehmolzen, zum anderen Tei] in Glimmerschiefer umkristal- 
lisiert worden sind; diese Mischzone yon Granit und Glimmersehiefern 

~) W. C. BR8GG~. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. II. Teil. 
S. 132 ff. Kristiania 1895. 
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wurde frtiher allgemein als ,,Gneis" bezeiehnet. Typiseh fttr diese 
Bildung sind die grauen und roten Gneise des s~ehsisehen Erz- 
gebirges. Uber den Glimmersehiefern ~) folgen dann in allm~bliehem 
Ubergange naeh aussen hin, wie bei den diskordanten Graniten, die 
Phyllite, welehe sehliesslieh in die unver~nderten Sehiefer ttbergehen. 

2. Wenn dagegen die Sehiehtung der Selfiefer d i s k o r d a n t auf 
tier Oberfl~tehe eines Granitlakkolithen absehneidet und sieh also eine 
aktivere Intrusion des Granitstoekes zu erkennen gibt als im ersten 
Falle, so entstehen keine ,,Gneise" und keine eehten Glimmersehiefer; 
vielmehr erzeugt der Granitstoek dann im Sehiefermantel einen kon- 
taktmetamorphen Hof, dessen innere Zone aus 0esteinen der I-Iorn- 
fels-Gruppe , d e s s e n  ~ussere Zone aus Phylliten und phyllitisehen 
Chiastolith-, Prueht- und Knotensehiefern zusalmnengesetzt sind. 
Typiseh ffir diese Bildung sind die Granitst0eke im westliehen 
Erzgebirge und im Piehtelgebirge. 

Nattirlieh setzen aueh in den Gneisgebieten diskordante Granit- 
st0eke auf;  diese sind dann jfinger Ms die Gneisgranite, dutch 
welehe sie aktiv durehgreifen. Abet solehe jiingeren Granite konnten 
dann keine ttornfelszonen im durehbroehenen Gneisgranit oder im 
Glimmersehiefer erzeugen: denn diese regionalmetamorphen Sehiefer- 
gesteine unterlagen bereits einer Metamorphose yon gr0sserer Energie 
als diejenige ist, welehe die diskordanten Granitst0eke ttberhat~pt 
erzeugen kSnnen. 

Dagegen werden pneumatolytisehe Mineralien und Erze dureh 
die jiingeren Graniteruptionen aueh in den durchbroehenen Gneisell 
und Glimmersehiefern des Grundgebirges neu gebildet. 

Erst wenn die diskordanten Granite bis in  den hSher liegenden 
Phyllit- und Sehiefermantel der Gneisgranite hinauferumpieren, 
werden diese Phyllite von ihnen kontaktmetamorph in Hornfelse, und 
die Sehiefer in Phyllite und phyllitisehe Chiastolith-, Frueht- und 
Knotensehiefer umgewandelt.  Denn die Phyllite stellen die sehw~ehere 
l~{etamorphose der Gneisgranite dar und k0nnen daher yon den 
jttngereu, diskordanten Granitst6eken mit st~rkerer Energie numnehr 
in Hornfels kontaktmetamorph umkristallisiert werden. 

Ein gutes Beispiel treffen wit  in den Sudeten an. Der Granit 
des Riesenkammes ist ein j~tngerer Granitstoek, weleher die Gneis- 
und Glimmersehiefer-Gebiete des Riesen- und Isergebietes diskordant 
durehsetzt. An dem Aggregatzustande der Gneise und Glimmer- 
sehiefer konnte der jtingere Kmnmgranit  wenig ~tndern. Abet die 
kleine eingebroehene Sehiefer-Seholle im Hoehstein (z. B. gute Auf- 
sehlttsse am MoItkefels) tiber dem Zaekentale bei Sehreiberhau ist 
dutch den Kammgranit  kontaktmetamorph in Hornfels umgewandelt;  
und ebenso sind die Phyllite am Sttdrande des Iser-Riesenkamm- 
granites in Kornfelse und ihre Gesteinsfolge kontaktmetamorph ver- 
andert  worden. 

~) Ich nenne hier immer nut die Haupttypen der Gesteine. 


